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Kontakt:
Esra Urgulu

www.esraugurlu-
actress.com

Termine:

Was heißt hier
Liebe?

12. Und 13.2.19,
10.30 Uhr

Frau Müller muss
weg

15.2.19, 20 Uhr

Dirty Dishes
3.2.19, 19.30 Uhr,

17.2.19, 20 Uhr

7 Minuten
22.2.19, 20 Uhr

Tschick
19.2. und 20.2.19,

10.30 Uhr

Die deutsche Asyse
23.2.19, 20.15 Uhr

Theaterhaus
Stuttgart

www.theater-
haus.com
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Begegnung der KulturenPorträt

„Wenn ich Freunden in Indien erkläre, was
eine Oper ist, dann vergleiche ich sie mit einem
Bollywood-Film: Es gibt Musik, schöne Kostüme,
eine melodramatische Handlung, Tränen und
manchmal auch ein Happy End.“ In Indien ist die
klassische westliche Musik kaum bekannt. Umso
erstaunlicher ist Frazan Adil Kotwals Leiden-
schaft für klassischen Gesang. Durch einen Zufall
hörte er deutsche Lieder von Brahms und Schu-
bert und war fasziniert. Heute studiert er Gesang
an der Staatlichen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst (HMDK) in Stuttgart, wo man ihn
auch im vergangenen Dezember beim gemein-
samen Brunch global des Forums der Kulturen
und der HMDK auf der Bühne erleben konnte.

Der junge Bariton wird 1993 in Mumbai gebo-
ren und wächst in Pune, einer indischen Millionen-
stadt auf. Er studiert Journalismus und Massenme dien
und tritt als Schauspieler in ganz Indien in verschiede-
nen Theaterproduktionen in Hauptrollen auf. Aus
Freude an der Sprache lernt er am Goethe-Institut
Deutsch. Aber die Musik lässt ihn nicht los, er will Sän-
ger werden. Im Internet, hauptsächlich über Youtube,
sucht er sich Anleitung und Vorbilder und formt so
autodidaktisch seine Stimme. 

Für sein Studium muss er einen Film mit dem
Thema The sound of slums drehen. Darin bringt er
Slumkindern Musik und Instrumente näher. Deren
Begeisterung berührt ihn so, dass er auch über das
Filmprojekt hinaus regelmäßig mit den Kindern Musik
macht. So initiiert er seit 2011 klassische Musikpro-
jekte für Slumkinder und Jugendliche in Mumbai, um
das Verständnis für klassische Musik zu wecken. Er
gründet die Musikkreis-Gruppen am Goethe Institut
in Mumbai und Pune.

Beim Alpenkammermusikfestival in Österreich
belegt er einen Meisterkurs. Er erinnert sich: „Das hat
mein Leben verändert. In Indien sagte man mir zwar,
dass meine Stimme ganz gut sei. Aber bei diesem
Meisterkurs war der Professor begeistert von meinem
Gesang und riet mir, auf jeden Fall weiter zu üben
und zu singen.“ Dieser Dozent ist so überzeugt von
ihm, dass er ihm Gesangsunterricht per Skype gibt. Für
seinen indischen Schüler ist das eine Herausforderung,
der er sich mit Begeisterung stellt: „Ich musste wegen
der Zeitverschiebung morgens um zwei Uhr aufste-
hen und mich einsingen, damit ich um drei Uhr mit
meinem Mentor üben konnte.“

Frazan Adil Kotwal ist überzeugt, dass er Sän-
ger werden will und kann. Er bewirbt sich an Musik-
hochschulen in New York, Berlin, Wien und Stuttgart
– und besteht überall die Aufnahmeprüfung. Er ent-
scheidet sich für Stuttgart und studiert jetzt im dritten
Semester an der Staatlichen Hochschule für Musik Ge-
sang bei der Sopranistin Ulrike Sonntag, einer be-
kannten Opern-, Lied- und Konzertsängerin. Er ist sehr
glücklich hier: „Ich fühle mich willkommen in dieser
Stadt. I’m feeling like a kid in a candy shop. Jeden Tag
ist ein erstes Mal: erster Schnee, erste Maultaschen, er-
stes Mal leben in einer WG.“

Im August 2018 gewinnt er den zweiten Preis
und den Publikumspreis des ersten indischen Gesangs-
wettbewerbs Voices of India. Er ist Teilnehmer und
Preisträger der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft in Ku -
 sel, wurde von der Holtzbrink-Medien-Gruppe geför-
dert, ist Stipendiat der Christel-Guthörle-Stiftung Reut -
lingen und des Yehudi-Menuhin-Stipendiums Live
Music Now.

„Mein Traum ist es, Musik zu leben, vom Her-
zen zu singen. Ich will ein bekannter Bariton werden,
Kindern in Indien helfen und etwas zurückgeben von
dem, was ich erleben durfte.“ Seine Liebe und seine
Leidenschaft machen Frazan Adil Kotwal zu einem au-
ßergewöhnlichen jungen Mann, der aus einer streng
abgeschlossenen Gemeinschaft stammt. Er gehört
der Bevölkerungsgruppe der Parsen an, einer ursprüng-
lich aus Persien stammenden ethnisch-religiösen Grup -
pe, die der Lehre des Zoroastrismus folgt. In Indien
leben circa 70 000 Parsen. Diese Religion gilt als eine
der ältesten aktiven Religionen der Welt, gegründet
von Zarathustra. Ahura Mazda ist für deren Anhän-
ger Schöpfer und Erhalter der Welt und der Mensch-
heit. Er ver körpert die Macht des verehrten Feuers. 

Die männlichen Vorfahren von Frazan Adil
Kot wal sind Priester in dieser Glaubensgemeinschaft.
Deshalb war es selbstverständlich, dass auch Frazan
als Zwölfjähriger in die Übungen als Priester eingeführt
wurde. „Ich wurde nicht gefragt, mein Vater wollte es,
da gab es keinen Zweifel daran.“ Er wurde vierzig Tage
lang ausgebildet, durfte in dieser Zeit nicht berührt
werden und musste alle Gebete lernen. Als Priester
darf er sich um das Feuer kümmern, das die Zoroastrier
anbeten, kann Ehen schließen und rituelle Handlun-
gen ausführen. Einmal im Jahr muss er nach Hause
nach Pune, um an den heiligsten Tagen des Jahres im
Tempel vor dem Feuer zu beten. 

Die unterschiedlichen Facetten seines Lebens
stehen dabei nicht im Widerspruch. Für ihn gehören
Be ten und Gesang zusammen: „Singing is like a pra -
yer, Singen ist wie ein Gebet.“          Gabriele Danco

Kontakt:

www.
frazankotwal.com

Hochschule für
Musik und 
Darstellende Kunst
Urbanstraße 25, 
S-Mitte
www.hmdk-
stuttgart.de

Oper ist wie Bollywood
Der Bariton und Priester Frazan Adil Kotwal
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Schweiz – Kanada – England – Deutschland:
Das sind nur einige Stationen der seit September
letzten Jahres beim Stuttgarter Theaterhaus ar-
beitenden Esra Ugurlu. Die 34-jährige Schauspie-
lerin mit kurdischen Wurzeln ist in einer multi -
kulturellen Umgebung groß geworden und sieht
den deutschsprachigen Raum als ihre Heimat.

Esra Ugurlu ist eine, die sich für unterschiedli-
che Kulturen, Sprachen und Verhaltensweisen inter-
essiert. Sie ist eine, die viel lacht, redselig ist und sich
gerne amüsiert. So verbindlich sich die in einem klei-
nen Örtchen in der Westschweiz geborene Schauspie-
lerin im Gespräch gibt, so bereitwillig nimmt sie die
Rolle als Grenzgängerin zwischen den Kulturen an,
die ihr ihr Gegenüber andient. Denn Esra Ugurlu ist
je mand, die sich gerne ausprobiert und schon viel her-
umgekommen ist: „Meine Großeltern waren Noma-
den“, erzählt sie mit einem Lächeln, „und dieses Gen
habe ich wohl von ihnen mitbekommen“. Ihre Bio-
grafie liest sich wie eine Art Reiseroman, ist voll von
spannenden Episoden und Seitenlinien. Geboren
wurde sie vor 34 Jahren in Grenchen in der West-
schweiz, doch bereits im Alter von 17 Jahren erhielt
sie ein Stipendium von einer internationalen Schule in
Kanada, um dort das Gymnasium zu besuchen. Hier
bekam sie zum ersten Mal Schauspielunterricht in
Method Acting, einer Schauspieltechnik nach Kon-

statin Stanislawski, und erlernte neben ihren Mutter-
sprachen Deutsch und Kurdisch auch Englisch und
Französisch, die sie fließend spricht. Sie absolvierte ihr
internationales Abitur und beschloss, Schauspiel zu stu-
dieren. Dafür wechselte sie nach London an die Kogan
Academy of Dramatic Arts und spielte bereits wäh-
rend ihrer Ausbildung Rollen wie die der Elvira in No -
ël Cowards Blithe Spirit, in Dangerous Liaisons von
Christopher Hampton und Neil Simons Lost in Yonkers.

Sieben Jahre lebte sie in London und erlernte
dort ihr schauspielerisches Rüstzeug. Daneben spielte
sie in Werbe- und Kurzfilmen mit und wurde für klei-
nere Rollen in englischen Kinofilmen gebucht. Ein
Wendepunkt in ihrem Leben war die Entscheidung,
sich beim Theaterhaus zu bewerben und Mitglied des
Schauspielensembles zu werden. Die Internationalität
und die unterschiedlichen Mentalitäten der Stuttgar-
ter Schauspieltruppe kamen ihr entgegen. Zudem
wollte sie wieder im deutschsprachigen Raum arbei-
ten, wo sie sich aufgehoben fühlt und der für sie auch
so etwas wie Heimat bedeutet: „Das Theaterhaus-
Ensemble ist sehr international aufgestellt, das erin-
nert mich an meine kanadische Schule, an der ich das
Abitur machte“, so Esra Ugurlu. Auch dass in Stuttgart
so viele Menschen unterschiedlicher Herkunft leben,
kommt ihrem Verständnis von friedlichem Zusammen-
leben entgegen: „Ich habe das Gefühl, dass das Zusam-
menspiel unterschiedlicher Kulturen hier gut funktio -
niert und die Menschen ihre Kultur leben können“,
so die 34-jährige Schauspielerin.

Egal wo sie lebte, beschäftigte sich Esra Ugurlu
auch immer mit anderen Formen des künstlerischen
Ausdrucks. So hat sie neben der Schauspielerei ein be-
sonderes Faible für die Filmbranche. GIhr jüngster
Kurzfilm Arin wurde bei verschiedenen Filmfestivals
gezeigt, unter anderem beim London Short Film Fe-
stival im Januar 2018. Derzeit bleibt jedoch für die Fil-
merei wenig Zeit, denn das neue Ensemble-Mitglied
ist im Theaterhaus voll eingespannt und spielt momen-
tan in acht Theaterhaus-Produktionen mit. Zu sehen ist
sie in Hartmut Schoens Märchen über die Vielfalt der
Liebe, Vom Küssen und vom Fliegen, in Lutz Hübners
Frau Müller muss weg, in den Neubearbeitungen
Was heißt hier Liebe? und Dirty Dishes, in den zeit-
genössischen Dramen 7 Minuten und Tschick sowie
in den Känguru-Chroniken und in Die deutsche Ayse,
einem Stück über die Einwanderungsgeneration von
Janet Stornowski.

„Ich finde es wichtig“, so Esra Ugurlu, „dass sich
Theater sozialkritisch mit den Problemen der Men-
schen auseinandersetzt.“ Auch deshalb fühlt sie sich
in Werner Schretzmeiers Theaterhaus-Ensemble sehr
wohl, der genau diesen Theaterstil mit großem Erfolg
umsetzt. Die Schauspielerin ist keine Verfechterin von
abstrakten Ansätzen, sondern setzt sich dafür ein, „dass
im Theater mehr gute Geschichten erzählt werden.“

Jürgen Spieß

Aus der Provinz in die Welt 
hinaus
Die Schauspielerin Esra Ugurlu ist neues Mitglied 
des Theaterhaus-Ensembles


